
[Aus dem Institut ffir Infectionskrankheiten zu Berlin.] 

E i n  B e i t r a g  

z u r  B e h a n d l u n g  d e r  Ma la r i a  m i t  M e t h y l e n b l a u .  

Von 

Stabsarz~ a.D. Ollwig. 

Nachdem P. Gu t tmann  und P. Ehrl ioh 1 in je einem Falle yon 
malaria tertiana und tertiana duplex das Methylenblau mit gutem Effolge, 
da nach 1- bezw. 2tagiger Anwendung von 0.5 ~rm Methylenblau Heilung 
eintrat, angewendet hatten~ haben mehrere Autoren die Versuche mit dem 
]Kittel wiederholt und dasselbe in seiner Einwirkung auf den Fieberverlauf 
und die Malariaparasiten geprfift und studirt. Zu endgfiltigen fiberein- 
stimmenden Ergebnissen haben diese Untersuchungen bis jetzt nicht ge- 
fiihrt und sind die Ansichten der einzelnen Autoren fiber den Werth 
desselben recht getheilt. 

Grawitz ~ will bei einem Kranken mit ,,ehronischer, irregularer, in 
0stafrika acquirirter Malaria mit Halbmondformen", den er nach Vor- 
schrift yon G u t t m a n n  und Ehr l ich  mit 0.5 ~m Methylenblau pro die 
behandelte, keinen Erfolg gesehen haben. Diesem ungiinstigen Urtheile 
schliess~ sich Zi e m a n n a an. 

Nach seinen Erfahrungen soll ~ethylenblau medicin, pur., welches 
er in 3 Fallen yon l~alaria tertiana, 3 yon ~ .  quartana und 3 yon Estivo- 
Aatumnalfieber in Einzeldosen you 0.1 bis 0.3 ~,n und Tagesdosen yon 
0.9 bis 2 . 0 s ~  verabreichte, keine Einwirkung auf die Parasiten und 

1 Berllner klln. Wochensehrift. 1891. Nr. 39. 
2 .Ebenda. 1892. Nr. 2. S. 138. 
s Ueber Malaria und anclere Blulparasiten. 
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damit auf den Gang der Infection besitzen. Jedoch liess er im Gegen- 
satze zu fast allen anderen Autoren, welche eine fiber Wochen sich er- 
streckende Methylenblaubehandlung zur hnwendung brachten, das ]~ittel 
nut 3 Tage lang verabreichen, ein Umstand, dem mSglicher Weise der 
vSllige Misserfolg zuzuschreiben ist. Wenn F. Plehn,  1 der in mehreren 
Fallen yon Schwarzwasserfieber Methylenblau zur Anwendung brachte - -  
Dos[rung giebt er nicht an - - ,  ohne irgend welche therapeutischen Er- 
folge erzielt zu haben, schliesslich noch als Grund gegen das Verabreichen 
des Mittels seine intensive F~rbekraft anffihrt, welche er bei den fort- 
w~hrenden Brechanf~llen der Schwarzwasserfieberkranken zum mindesten 
als eine recht unaffgenehme Zugabe bezeichnet, ist doch immerhin der 
Zweifel gestattet, ob dasselbe in genfigend wirksamer Menge resorbirt 
worden ist, zumal bei dem dunklen Urin derartiger Kranker eine intensive 
Blauffarbung desselben, das einzige Kriterium ffir die Resorption des :Farb- 
stoffes, sich schwer constatiren l~isst. 

VoU und ganz best~tigen Dr. Stan. Pa rensk i  und Dr. S t e p h a n  
Bla t t e i s  ~ die guten Effolge Gu t tmann ' s  und Ehrlich's.  Gestfitzt auf 
35 F~lle yon Malaria, in denen sie chlorzink- und arsenfreies Methylen- 
blau yon Merck sabcutan in Dosen yon Anfangs 0.02, sparer O. 1 ~rm 
pro die und innerlich in Dosen yon 0.4 bis 0.5 ~ 2 his 3 Mal t~glich 
anwandten, erkl~ren beide Autoren das Methylenblau dem Chinin als 
• ffir vSllig ebenbfirtig. Bei subcutaner Anwendung sollen 
die Fieberanf~lle nach 3 bis 5 Einspritzungen, bei innerer Anwendung 
nach 3 bis 6 Dosen coupirt worden sein, dagegen sollen die Plasmodien 
langsamer aus dem Blute gesdhwunden sein. 

]Kit demselben Methylenblaupriiparat hat nach seiner • Dr. 
W e r n e r R o e t t g e r  a eine unzweifelhafte Einwirkung auf den Fieberverlauf 
yon 7 Malariakranken, denen e r e s  in Kapseln zu 0.1 ~ 6 bis 8 Mal 
am Tage verabreichte, beobachtet. ,,Die Dauer der Methylenblaudarre.iehung 
erstreckte sich fiber 8 Tage als Minimum bis auf 33 Tage als Maximum." 
Massgebend ffir das • des Mittels war bei ibm das Verschwinden 
der Plasmodien aus dem Blute und das Zurfickgehen der Milzschwellung. 

In 2 Fallen yon Malaria will Dr. Siegfr ied Neumann  4 innerhalb 
8 bis 9 Tagen vollen Effolg mit Methylenblau in der Dos[rung yon 3 bis 
5 Mal t~glich 0.1 ~m erzielt haben, w~ihrend in einem 3. Falle noch zwei 
grSssere Chinindosen verabreicht werden mussten. 

1 Ueber das Schwarzwasserfieber an der afrikanischen Westkiis~e. Deu~ehe 
reed. Woehe~chr~ft. 1895. ~r .  25, 26 u. 27. 

2 2"Tt, er~2oeutiaehe .2~onats~ef~e. Januar 1893. 
a Ein Beitrag zur Behandlung der Malaria mi~ Me~hylenblau. ]naug.-.Disser~. 

TheraTez~tisehe Monal*hefle. 1893. S. 190. 
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Dagegen sollen in 4 yon 5 Fallen yon typischer Malaria, welche yon 
Profi K etl i  1 behandelt win'den, schon nach 1- bis 2maligem Verabreichen 
des Mittels die Anfhlle unterdr~ickt worden sein, aber trotz Weiterver- 
abreichung in wenigen Tagen Recidive aufgetreten sein, welche mit Chinin 
zur Heilung gebracht wurden. Im 5. Falle soll auch keine Einwirkung 
auf den Fieberverlauf festgestellt sein. Er halt den therapeutischen Werth 
des Methylenblau ffir weir hinter den des Chinins zuriickstehend. 

Die stattliche Zahl yon 275 klinischen Beobachtungen fiber das 
Methylenblau veranlassten Cardamit is  2 zu dem Urtheile, dasselbe als 
das wirksamsfe und das Chinin, was seinen therapeutischen Werth an- 
belangt, weit fiberragende Mittel gegen Malaria zu preisen. Was die 
Anwendung des Mittels anbelangt, so machte er Unterschiede zwischen 
M. quotidiana acuta et chronica einerseits und Tertiana und Quartana 
andererseits, und zwar derart, dass er bei der ersten Gruppe denjenigen 
Kranken, die nach 5 Tagen fieberfrei waren, 22 Tage lang, und den 
Kranken, welche innerhalb 5 bis 7 Tagen yore Fieber befreit w a r e n ,  
48 Tage lang, und den Patienten der zweiten Gruppe 60 Tage lang mit 
bestimmten Unterbreehungen Arznei gab. Als Tagesdosis wurde Mannern 
10 bis 12 Gran, jugendhchen Personen 8 Gran, Kindern 6 Gran und 
Saughngen 1 bis 2 Gran verabreicht. Bei dieser Art der Behandlung 
will er yon 100 Fallen 93 Mal unbestreitbare Erfolge gehabt und die 
Malaria ohne Recidiv radical geheflt haben. 

In 41 Fallen van Quotidiana will Dr. Fr. Mays 3 in Chibrikit (Egypten) 
mit gutem Erfolge chlorzinkfreies Methylenblau Merck in Dosen yon 
0.1 ~ 3 bis 5 Mal tagheh in Anwendung gebracht haben; der Erfolg 
sell um so mehr in die Augen springend gewesen sein, als es sich um 
Falle handelte, bei denen Chinin nach langem Gebrauche sich als vol~- 
stiindig wirkungslos erwiesen hatte. Gar keinen Erfolg will er im Gegen- 
satz zu Rosin bei 7 Fallen yon Tertiana gesehen haben. Ob und in 
weloher Zeit sich Recidive einstellten, ist aus der Arbeit nicht ersichtlich. 

W. A. Beck 4 behandelte 9 Falle yon Febris remittens, 4 yon F. inter- 
mittens, 3 yon Quotidiana, 2 yon Cachexia paludosa, und 5 Falle, in denen 
die Art tier Malaria nieht angegeben ist, theils mit Methylenblau, theils 
mit Methylenblau und Chinin. In Behandlung kamen fast nut solche 
Kranke, die vorher schon kfirzere oder langere Zeit mit oft hohen Chinin- 

1 T~eraEeutlse~e Mona@~ef~e. 1893. S. 510. 
D ~ e ~ e  ~ed. Woc~e~e]~rift. Therapeutische Beilage Nr. 2. 3. Febr. 1898. 

8 Ueber die therapeu~ische Verwendbarkait des Methylenblaus. J~i~ne~ener ~ed. 
V~roc~er~c~rif~. 1898. hTr. 24. 

4 Methylenblauw en Chinine by Malaria. Geneskundlg T~dse~rlft voor Ned~r- 
landsc~-Indie, Deal XXXVH. Afievering 5 und 6. 
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dosen ohne Eriblg behandelt waren. Nach seiner Beobachtung kfirzte das 
Methylenblau, besonders in Verbindung mit Chinin, die Dauer der Malaria, 
aber nicht der einzelnen Anfalle ab. hls besonders rfihmenswerth hebt 
er hervor, dass StSrungen yon Seiten des Digestionsapparates, die bei 
hohen Chinindosen sehr h~ufig beobachtet wurden, niemals auftraten. 
Recidive sollen leioht besser als dutch Chinin beeinflusst sein. 

Die hrbeiten yon Mya, der keine gfinstige Meintmg yon der Wirk- 
samkeit des Methylenblau hatte, sowie yon Tr in t ignau ,  Boine t  und 
Valvassori ,  welehe demselben einen thats~ichliehen Einfluss auf die 
Malariaparasiten zusehrieben, stehen mir nicht zur Verffigung, ich kann 
daher dieselben hier nieht heranziehen. 

Man sieht aus der angeffihrten Litteratur, wie verschieden und ein- 
ander widersprechend die einzelnen hutoren das ]Kethylenblau, sowohl was 
seine Wirksamkeit auf die Parasiten und den Fieberverlauf, als auch die 
Verhfitung yon Recidiven anbelangt, beu~theilen. W~ihrend die einen 
dasselbe als Antimalarieum ~usserst giinstig beurtheflen und es in seiner 
Wirksamkeit sogar fiber das Chinin stellen, andere demselben als gleich- 
werthig erachten, sprechen einige Autoren dem Mittel jeden therapeutischen" 
Werth ab. 

( 

Bei diesem Widersprnche der Meinungen einerseits und der wiohtigen 
Rolle, welche die Therapie der Malaria bei der grossen Verbreitung dieser 
Krankheit fiber die Erdoberfl~che spielt, andererseits, ist es yon hohem 
Interesse und praktischer Wiehtigkeit, weitere Beitr~ge zur LSsung der 
Frage zu sammeln, ob und in welehem Maasse alas Methylenblau geeignet 
ist, als Antimalaricum besonders in den F~llen, wo eine Disposition zum 
Sehwarzwasserfieber besteht, in Anwendung gebracht zu werden. 

" Es hat daher Hr. Geheimrath Prof. Dr. Koch die Gfite gehabt, reich 
mit der VerSffentlichung des im Institute ffir Infectionskrankheiten befind- 
lichen Materiales fiber Behandlung yon Malaria mit Methylenblau zu be- 
auftragen, woffir ich ihm auch an dieser Stelle ergebenen Dank ausspreche. 

Yon den hier in Berlin zur Beobaohtung gekommenen 8 F~llen handelte 
es sich 3 Mal um M. tertiana, 2 Mal um M. tertiana duplex und 8 Mal 
um M. tropica. Dazu kommen noch je 1 Fall yon M. quartana und 
M. estivo-autumnalis, welche Geheimrath K o ch w~hrend seines Aufenthaltes 
in Rom mit Methylenblau behandelte. 

Bei allen Kranken wurden, wie auch auf den Curven ersichtlich, 
sorgf'altige, 5fter mehrmals am Tage vorgenommene Blutuntersuchungen 
in der Weise gemacht, dass das dfinn auf ein Deekgl~ischen verstrichene 
Blut getrocknet, etwa 20 Minuten lang in Mkohol gehiirtet und schliesso 
lich mit LSffler'scher MethylenblaulSsung, Borax-Methylenblaul5sung 
nach Manson (Borax 5~ Methylenblau 2.0, Aqu. 100.0) und mit der 
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Riomanowsky-Methode  gef~rbt wurde. Aus dem Parasitenbefunde wurde 
jedes ~[al die Diagnose gestellt. 

Die Zeichen ffir die Parasitea auf den Curven sind die yon Rob.  K o c h  
eingef~hrten. Sie bedeuten: 

o ldeiner ringf'6rmiger Parasit. 
O mittelgrosser riugf'6rmiger Parasi~. 
O grosset ringfSrmiger Parasit. 
�9 mi~telgrosser Tertianparasit und Quartanparasi~. 
�9 erwachsener Tertianparasi~ und Quartanparasit. 
�9 ".~: Sporulationsform. 
,-~ Halbmond. 

Die yon den Parasiten naoh unten gefiihrten senlrrechten Linien zeigen 
die Zeiten der Blutentnahme an. 

Fa l l  1. Kam im Juni 1896 nach Deutsch-Sfidwestafrika. Daselbst im 
l~I~irz 1897 erster Fieberanfall, der nur 2 Stunden gedauert haben soil. 
N~ichstes Fieber 4 bis 6 Wochen sp~tter, yon da an alle 2 bis 3 Wochen. 
Im December 1897 g i n g e r  
mi~ Dampfer nach Kapstadt. 
Daselbst ebenfalls alle 14 Tage 
Fieber, ebenso auf der Fahrt 
nach Europa nnd in Europa. 

Mehrere im Juni 1898 
vorgenommene Blutuntersueh- 
ungen ergaben einen nega~iven ~' 
Parasitenbefund. 

Am 22.u 1898 plStz- 
lich starker Frost. s/4 Stunden 
sparer Hitzegef~hl. Bald dar- 
auf starkes $chlachzen~ Herz- 
klopfen, Angstgefiihl, Bewusst- 
losigkeit. 1/s Stunde sparer 
Schweissausbruch. 

23. VII. Starke kppetit- 
losigkeit und Sehw~chegef'tthl. 
Schweiss. Im Blute einzelne 
mittelgrosse und erwachsene 
Tertianparasiten, 

Diagnose: ~[. tertiana. 
24., 25. and 26.u Im 

Blute wenige erwachsene Ter- 
tianparasiten. Ordination: 

5 l~Ial 0.1 ~ l~ethylenblau- 
~[erck.  

u 27. VII. an negativer Parasitenbefund. 

fi'~/Z / 

22 .  �9 2 3 .  :2~.  L 26 .  

FTTTTTt 
Fig. 1.  

]~ethylenblaucur wurde in der Weise fortgesetzt, dass~ er in 2 ~Ionaten 
abwechselnd 5 Tage lang je 5 Mal 0.1 grin nahm und dann 3 bis 5 Tage  
aussetzte. Anfangs starke dysurisehe Beschwerden, wogegen er reichlich 

Zeitschr. f, Hygiene. XXXI. 21 
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Muscatnuss nahm. Am Ende der 2. Woche keine Beschwerden mehr, auch 
ohne l~Iuscatnuss. 

Bis 8. II. 1899 kein Recidiv. 

Fa l l  2. War mehrere Jahre in Deutsch-Ostafrika th~tig. Daselbst 
wenig Fieber. Wghrend seines Aufenthaltes in Deutschland nahm er am 
16.YIL 1898, weiI er glaubte, Fieber zu bekommen, 1.0 ~rm Chinin, einige 
Stunden darauf Schiittelfrost, Erbrechen und H~imoglobinurie. Im Blute 
wurden damals keine Parasiten gefunden. Der Hgmoglobingehalt sank bis 
auf 42 Procent. 

Am 31. VII. war der tt~moglobingehalt his auf 66 Procen~ wieder ge- 
stiegem Am I~achmittage desselben Tages bekam er plStzlich Unwohlsein, 

F~H ~ 
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Fig. 2. 
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Kopfschmerzen, Erbrechen, Fieber. Abends im Blute kleine ringfSrmige 
Parasiten. 

Diagnose: M. tropica. 
1. VIII. 7 Uhr 50 Min. mittelgrosse Ringe, m~ssig reichlich. H~moglobin- 

gehalt 50 Procent. 
2. VIII. 10 Uhr m~issig viele grosse Ringe. Erh~lt 10 Mal t~iglich 0.1 grra 

Methylenblau-Merck. ~orgens Blutbefund negativ. Abends vereinzelt grosse 
und kleine Ringe. 

3. ~I I I .  12 Uhr einzelne mittelgrosse Ringe. �9 10 Mal 0. lg~n l~iethylenblau. 
4. VIII. Morgens Blutbefund negativ. Abends sehr wenige grosse Ringe. 

H:,im0globingehalt 63 Procent. 10 Mal 0.1 gm MethyIenblau. 
Yon da an Blutbefund negatiw 
Naeh dem Yerbrauche yon ] 4 .0  gm ~ethylenblau wurde 8 Tage aus- 

gesetzt, dann wieder 14 Tage lang je 1-0 grin genommen, darauf 10 Tage 
pausirt, yon da an 10 Tage lang t~glich 1.0 grin und schliesslich nach 
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8. t~giger Pause nochmals 8 Tage lang t~iglich 1.0 ~'rm Methylenblau ein- 
genommen. 

8. VIII. H~moglobingehalt 72 Procent. 
15. X. ,, 75 his 80 , 

3. XI. ,, 85 ,~ 
18.IH. 1899 ,, 95 , 
Bis zum 20.III. 1899 kein Reeidiv. 

Fa l l  3. (Keine Curve.) War einige Jahre in Deutsch-Ostafrika. Daselbst 
kurz vor seiner Abreise nach Deutschland Schwarzwasserfieber. Am 24. und 
26. VI. 1898 Frost und Hitze wie bei Malaria, die Patient frtiher gehabt hat. 
Am 27.YI. stellte er sich im Institute vor. 

Blutuntersuchung: Grosse pigmentirte und ringfSrmige Tertianparasiten. 
Diagnose: M. tertiana. 
Es wird Methylenblaucur eingeleitet. Patient erh~ilt 5 Tage lang 5 Mal 

tiiglich 0.1 ~m Methylenblau (Merck); darauf wird 5 Tage pausirt. In dieser 
Weise wird er 2 Monate behandelt. Recidiv is~ nicht wieder eingetreten. 
Patient ist vSllig gesund. Ende September 1898 nach Ostafrika zuriick- 
gekehrt. 

Fa l l  4. War etvca 2 Jahre in Transvaal. Bald nach seiner &nkunft 
daselbst erkrankte er an Fieber. Dasselbe wiederholte sich sehr hgufig, so 

f T a l l f V .  

Fig. 3. 

dass er nach Deutschland zuriickkehren musste. Er ~11 ohne Erfolg mit 
grossen Chinindosen~ bis zu 3.0 g~n pro Tag, behandelt worden sein. In 

21" 
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der letzten Zeit beobaehtete er, dass sein Urin bereits nach 0-5 ~rm Chinin, 
welche Dosis er jetzt nahm, eine dunkle, in's RSthliche schimmernde Farbe 
annahm. 

13. IX. Patient komm~ mit 38.60 Temperatur zur Untersuchung. 
Im Blute: Einzelne Tertiansporulationsformen, grosse Ringe, mit, telgrosse 

und ausgewachsene Tertianparasiten, 1 Halbmond. 
Diagnose: M. tertiana duplex und M. tropica. 
Ordination: 3 Mal 0-1 grin Methylenblau (Merck). 
14.IX. Blutbefund: Wenige grosse Ringe, wenige halb erwachsene 

Tertianparasiten und vereinzelt erwachsene. 
Gegen Abend unter Schiittelfrost Fieberanfall. 
Ordination: 5 Mal 0-1 g~n Methylenblau. 
15. IX. Blutbefund: Miissig viele halb erwaehsene Tertianparasi~en, 

wenige grosse Ringe und erwachsene Tertianparasiten. 
Ordination: T~glich 10 Mal 0.1 gr~ Methy!enblau. 
16. IX. Blutbefund: Wenige grosse Ringe und ganz erwachsene Tertian- 

parasiten. 
17. IX. Blutbefund: Wenige halb und ganz erwachsene Tertianparasiten. 
18. und 19. IX. l~och wenige erwachsene Tertianparasiten. 
20. IX. Blutbefund negativ. 
Patient hat sich sehr erholt, Kr~ftezustand hat sich gebessert. Ent- 

lassen mit der Anweisung, abwechselnd 5 Tage lang je 1- 0 gm Methylenblau 
zu nehmen und 5 Tage auszusetzen. Trotzdem stellten sich in den Patisen 
bald Recidive ein~ die jedes Mal mit Methylenblau unterdriickt wurden~ bis 
nach 3 l~Ionaten das Mittel vSllig versagte, so dass zum Chinin gegriffen 
werden musste, welches aueh gut vertragen wurde. 

Blutuntersuchungen konnten in den Recidiven nicht gemacht werden, 
da Patient abwesend war und Priiparate nicht eingeschickt wurden. 

Fal l  5. War 21/~ Jahre in Deutsch-Ostafrika. In den letzten beiden 
~ahren seines Aufenthaltes dort kein Fieber. Auf der Rfiekreise nach Deutsch- 
land auf dem Dampfer~ nachdem mehrere Tage seit der Abfahrt aus Dar es 
Salaam verflossen waren, Fieber. Zwei Anf~lle in zwei auf einander folgenden 
Tagen. Blutuntersuehung nieht mSglich. Behandlung mit Chinin. Um Recidiv 
zu verhiiten, 5 Wochen lang jeden 5. Tag 1.0 ~r Chinin. Trotzdem bald 
nach Aussetzen desselben Fieberanfall. 

Diagnose nach dem Blutbefunde" M. tertiana. 
Behandlung mit Chinin. l~ach dem Yerschwinden der Parasiten und dem 

Abfalle der Temperatur etwa 2 Monate lang jeden 5. Tag 1-0 grin Chinin, 
um ein Reeidiv zu verhfiten. 

8 Tage naeh dem Aussetzen des Chinins, am 2. u 18987 Schmerzen 
in den Gliedern und • Sofortige Untersuchung des Blutes 
ergiebt sehr wenige grosse Ringe. 

Diagnose: M. tertiana (Reeidiv). 
3. VIII. Wohlbefinden. Blutbefund: Einzelne mittelgrosse und erwachsene 

Tertianparasiten. 
Ordination: 10 Mal 0.1grin Methylenblau (Merck). 
4 .u  Parasitenbefund (s. Curve). 
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Um 1�89 Uhr ~it~ags FrSsteln, Unbehagen) dumpfer Sehmerz im Kreuze 
und den Ex~remit~ten~ bald daraut Schiittelfros~) sparer Hitze und Schweiss 

Ordination: 6 ~al  0" 1 gr~ ~ethylenblau. 
5. YIII. Wohlbefinden. 
Ordination: 6 ~al  0.1 ~m l~eLhylenblau. 
6. YHI. M~ssige Schmerzen in den Gliedern. 
Ordinafion: 10 Mal 0.1 g~ Methylenblau. 
l~ethy]enblau noeh mehrere Tage fortgesetzt, his im Ganzen 10.0 grin 

verbraueht sind. 
Am 30. VIII. und 1. IX. je ein Fieberanfall. Blutuntersuehung nich~ 

mSglieh. Wi~d mit Chinin behandelt, da am Orte seines damaligen kuf- 
enthaltes kein Methylenblau zu besehaffen war. 17ach Genesung 14 Tage 
lang jeden ~. Tag 1.0 gr~ 0hinin, dann 6 Woehen lang dieselbe Dosis jeden 
5. Tag. Trotzdem 10 Tage nach Aussetzen des Chinins am 9. XI. Recidiv. 

9. XI. Unbehagen, dumpfe Schmerzen in den Extremit~ten. Blutunter- 
suchung ergiebt ein negatives Resultat. 

J6 

Iv Iv Iv 

A " 
J J N N , ~  ! 

m m �9 ~ 

I I l l l l ;  I 
Fig. 4. 

I 
10. XI. Blutbefund: Wenige mittelgrosse Tertianparasi~en. H~moglobin- 

gehalt 92 Proeent. 
Diagnose: M. terfiana (Reeidiv). 
Ordination: 5 Ma] t~glich 0- 2 ~ l%uo~fe~hylenblau. 
11. XI. 10 Uhr l~r~steln. Blutbefund negativ. 
12. XI. Wohlbefinden. Blutbefund: M~ssig viele miffelgrosse Tertian- 

paras]ten. 
13. XI. Under Frost und Erbreehen Temperatursteigerung. Blutbefund: 

Wenige grosse Ringe) ziemlich viele erwachsene Tertianparasiten. 2 Dosen 
0 - 2 ~  Me~hylenblau erbrochen. 
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14. XI. H~moglobingehalt 83 Proeent. 
Starker Darmkatarrh. 2 Dosen igethylenblau erbrochen. 
Blutbefund: Ziemlich viele, halb erwachsene Tertianparasiten, wenige 

erwachsene. 
15. XI, Sehr heftiger Durchfa!l. Stuhlgang blau verfiirbt. Urin hat 

trotz l~ethylenblau eine hellere Farbe angenommen. 
Blutbefund: Tertian-Sporulationsformen~ grosse Ringe, halb und ganz 

erwachsene Tertianparasiten. 
Diagnose: M. tertiana duplex. 
2 Dosen Methylenblau erbrochen. 
16. XI. Urin wieder dunkelblau gef~rbt. Darmkatarrh, der nach Opium- 

tinctur etwas zurfiekgegangen war~ wieder starker. 
Stuhl blau gef~rbt. ~Iethylenblau erbroeheu. 
Blutbefund: Einzelne Sporulationsformen, ziemlich viele~ halb und ganz 

erwachsene Tertianparasiten. 
17. XI. Methylenblau ausgesetzt. 
Blutbefund: Einzelne Sporulationsformen und grosse Ringe, m~ssig viele 

halb und ganz erwachsene Tertianparasiten. 
Abends 0.5 ~r~n Chininum bimur, subcutan. 
18. XI. ~Iorgens 8 Uhr 0.S gin Chin. bimur, subcutan. 
Blutbefund 10 Uhr: Parasiten an Zahl bedeutend abgenommen~ nur noch 

wenige halb und ganz erwachsene Tertianparasiten. 
Vom 19. XI. ab Blutbefund negativ. 
Weiterbehandlung mit Chinin. 

F a l l  6. Hatte wiihrend eines fast einj~hrigen Aufenthaltes in Kamerun 
sehr viel unter Fieber und 2 1~Ial an Schwarzwasseriieber, als dessen Ursache 
er Chinin angiebt, zu leiden. Krankheitshalber nach Deutschland gesandt, 
liess er sieh in die Krankenabtheilung des Institutes aufnehmen, um yon 
seinem Fieber, unter dem er in den letzten 14 Tagen wieder viel zu leiden 
hatte~ sich heilen zu lassen. 

30. X. Patient sehr an~misch, Schleimh~iute blass. Er klagt fiber fast 
t~glich gegen Abend auftretende Fieber, verbunden mit Schfittelfrost. Ferner 
klagt er fiber Schmerzen in der linken Bauchseite und sehr grosse l~Iattigkeit. 

Sein I-I~moglobingehalt betr~gt 35 Procent. Milz reicht yon der 5. Rippe 
in der Axillarlinie bis zur Spin. anter, super,  sie nimmt fast die tt~lfte des 
Abdomen ein. 

Blutbefund: Zwei Generationen Tertianparasiten, also Tertiana duplex. 
Patient erh~lt yon l~Iittags 12 Uhr an stfindlich eine Kapsel Neu- 

l~ethylenblau zu 0 . 2 ~  bis er 5 Kapseln genommen hatte. Nach der 
2. Kapsel Uebelkeit~ nach der 3. Erbrechen., Abends zwischen 8 und 10' Uhr 
gelinder Frost. 

Blutbefund im Froste- Einzelne Tertrlan.Sporulationsformen, grosse Ringe, 
halb und ganz erwaehsene Tertianparasiten. 

31. X. Patient ffihlt sich sehr matt. MethFlenb!au wie gestern. 
2. Kapsel erbroehen. Nachmittags mehrere Male unwohl. In der Nacht 
leiehter Schfittelfrost. Strangurie, dagegen Muscamuss. 

Blutbefund in den entsprechenden Tageszeiten wie gestern. 
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1. XI. Wenig Appetit. Methylenblau 6 Mal 0.2 gr~, davon 2 Kapseln 
erbrochen. 

Im Blute aussor dem bisherigen Befunde ein Halbmond, also ausser 
Terfiana duplex noch M. tropiea. 

2. XI. • gelinder Schiittelfrost. 
Blur: im Schfittelfrost entnommen zeigt keine Verminderung und Ver- 

~nderung der Parasiten. 5 Mal ~ 2 ~m Neu-Methylenblau. 
3. XI. Patient sehr matt, schl~ft viel und klagt fiber Appetiflosigkeit. 
Abends etwas Unwohlsein. Methylenblau 0.8 g~n per os, 0 .2  grin sub- 

cutan: Parasitenbefund ist geringer geworden. 
4. XI. Schmerzen beim Urinlassen haben nachgelassen. 
Methylenblau 0 .8  grin. Die Injectionsstelle am Yorderarm stark infitrirt 

und schmerzhaft. 
Im Blute sp~irlich erwachsene und halb erwachsene Formen. 
5. XI. Arm noch stark geschwollen and schmerzhaft. 
Blutbefund: Sp~irlich erwachsene Tertianparasiten. 
6. XI. Keine Parasiten im Blute. 
Methylenblau 0 .8  ~m. 
7. XI. Methylenblau ausgesetzt. 
12. XI. Allgemeinbefinden bedeutend besser. Kr~fte haben sehr zu- 

genommen. 
MiIztumor um 7 em zurfickgegangen. 
tt~m0globingehalt 72 Procent. 
Wird auf seinen Wunsch entlassen. 
Trotzdem er mit Pausen Methylenblau welter nahm, stellten sich bald 

Recidive ein. Allerdings wurde ein grosser Theil des genommenen Methylen- 
blaus wieder erbrochen. Eingesandte Blutpr~parate, die am 7. XII. und 
14. XII. entnommen waren, zeigten, dass es sich in den Reeidiven um 
M. tropica handelte. Es wurde nun ein Versuch mit kleinen Chinindosen 
gemacht; dasselbe wurde jetzt gut vertragen. 

F a l l  7. (Keine CUrve.) W~ihrend eines 2a/2~ihrigen Aufenthaltes in 
Deutsch:Ostafrika hatte er viel unter Fieber Zu leiden, ebenso w~hrend der 
Rfickkehr und in Deutschland. Daselbst Mitre Juni 1898 Schwarzwasser- 
fieber. 

Im Blute nach demselben keine Parasi~en nachweisbar. Meth$1enblau- 
cur in der Weise, class er abwechselnd 5 Tage 1.0 grin nimmt und 5 Tage 
aussetzt, bis 20.0 grin verbraucht sindl 

&In 30. VII. und 13. u  eingesandte Blutpr~parate ergeben als Unter- 
suchungsrosultate ]~[. tropica. 

Patient nach den 20.0  grin Methylenblau geheilt. 

Fa l l  8. Patient war  13 Monate in Kamerun. l~ach 4monatlichem 
Aufenthalte gelegentlich einer Expedition erstes Fieber, das fiber den n~chsten 
Tag dauerte. Dasselbe wurde mit Chinin geheilt, l~ach 1 4  Tagen wieder 
Fieber, ~las sich yon jetzt ab alle 3 Wochen einstellte. Nach jedem Fieber 
nahm er 1.0 grin Chinin, W~hrend einer Expedition bekam er 21/2 Stunden, 
nachdem er wegen Fiebers 1.0 ~ Chinin genommen hatte, einen Schwarz- 
wasserfieberanfal], der 2 Tage anhielt. In Folge dessen nahm er ~rotz fort- 
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gesetzten Fiebers kein Chinin mehr. Da die FieberanfMle ihn in seinem 
Kr~ftezustande aber sehr herunterbrachten) maehte er eines Tages einen 
Versueh mit 0* 5 grin Chinin, worauf 2 Smnden spiiter wieder Sehwarzwasser- 
fieber eintrat. Ein Versueh, mit 0 .25 grin Chinin w~ihrend seiner Heimreise 
nach Deutschland sein hartnhekiges Fieber zu bek~mpfen, hatte wieder einen 
Schwarzwasserfieberanfall zur Folge. Yon da an nahm er trotz vieler Fieber 
kein Chinin mehr .  

Am 22. II. 1899 wurde e r i n ' s  Institut behufs Blutuntersuehung gesandt. 
Patient sieht an~misch aus, Schleimh~ute sind blass. Leber vergrSssert 

(bis 5 Finger breit unterhalb des Rippenbogens his zur Mitre zwischen l~abel 
und Sehwertfortsatz), ebenso Milz (hxillarlinie zwisehen der 8. Rippe und 
Rippenbogen, vordere Grenzen bis 3 Finger breit yon der Mittellinie). 

Im Urin kein Eiweiss und 

~0 

T'a]~ V.~.. 

iv N Iv IN  v A," v N v N 

3~ 

3P 

J 6  I 

lieh kleine und 

4 4 4 

Fi~. 7. 

mittelgrosse Ringe. 

Zucker. 
H~moglobingehalt 70 Pro- 

cent. Temperatur 36-6~ 
Blutbefund: Yereinzelte 

mittelgrosse und grosse Ringe. 
Diagnose: M. tropica. 
Pat. wird in die Kranken- 

abtheilung des Institutes auf- 
genommen. 

23. IX, Blutbefund 1-1 Uhr : 
Wenige grosse u. kleine Ringe, 
ein Halbmond. Um 11 Uhr 
erhiilt Patient 0.1 grin Chin. 
sulfur. Um 2 Uhr 45 ]Kin. 
Schfittelfrost. Schmerzen in 
der Lebergegend, Urin blut- 
roth. Ieterus. Hiimoglobinge- 
halt 60 Proeent. 

Blutbefund 53/, Uhr: Sp~I- 
Die Parasiten haben seit dem Morgen 

nieht abgenommen. 
24. H. Die Leberschwellung ist zurfiekgegangen, Milz dagegen ver- 

grSssert (ragt 2, Finger breit fiber die Mittellinie hinaus). 
Im Urin Eiweiss, kein Hiimoglobin. 
Im Blute wenige grosse Ringe. 
Patient erhiilt t~glieh 10 Mal 0, i grin Neu-Methylenblau in Glutoidkapseln. 
25. II, Vorderer Rand der Milz I Finger breit links vom Nabel fiihlbar. 
Im Blute keine Parasiten mehr. 
26. II. Urin tiefblau gef~rbt. Keine Dysurie, keine Appetitlosigkeit. 

Milz als hat ter  Tumor his zum l~ab61 ffihlbar. Leber naeh Druek empfindlieh. 
Urin: &lbumenfrei. 
28. I L  Patient wird auf seinen Wunseh entlassen mit dem Rathe, tiig- 

lich 1.0 r  l~ethylenblau zu nehmen, bis 20.0 Cm verbraucht s ind,  dann 
abweehselnd 10 Tage Arznei zu nehmen und 10 Tage auszusetzen. Die 
Methylenblaueur soll sich fiber 3 Monat e erstrecken. 

Bis 20. III.  war Patient reeidivfrei. 
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Fall  9. (Rom.) M. tropica. (8iehe Curve). 

Fall 10. (Rom.) M. quartana. 

Hat Fieber seit 13 Monaten, ist bereits 10 Mal in Krankenh~usern mit 
Chinin behandelt worden, ohne gesund geworden zu: sein. In den letzten 
Wochen stets alIe 3 Tage Fieber. Nach seiner Entlassung am 16. IX. 1898 
ist er noch bis zum 27. X. weiter beobaehtet und gesund befunden worden. 

In unseren Fallen brachten wir Anfangs das chemisoh reine, chlor- 
zink- und arsenfreie Methylenblau yon Merck, sparer Neu-Methy len-  
blau (salzsaures Diathyltoluthionin ) mit der chemischen Constitution: 

CHa CHs~CL 
I s , I 

II ! J ' 

welche yon Casella zur gerffigung gestellt wurde, in Anwendung. 

Verabreicht wurde das Mittel in Einzeldosen zu 0.1 und 0 . 2 ~  m 
theilweise in Glutoidkapsetn, theilweise in Ellen nach der yon Beck an- 
gegebenen Form (~ethylenblau ~- Pulv. nuc. moschat., Mic. panis ~ ) .  
Einen Vorzug der einen vor tier anderen Verordnungsweise haben wit 
nicht beobachtet. Subcutan haben wires einmal versuchsweise angewendet, 
jedoch diese Verordnungsweise als unzweckmiissig und l~stig (SchwerlSs- 
lichkeit des Methylenblau, schmerzhafte Infiltrationen an den Injections- 
stellen) aufgegeben. 

Die anf~ngliche Tagesdosis yon 0.5 ~m schien zur gewiinschten Wir- 
kung nicht stark genug zu sein, wit gaben daher bald 1.0 ~rm pro die 
und gingen nur aus besonderen Griinden (unangenehme Nebenerscheinungen) 
yon dieser Dosis herunter. 

Im Allgemeinen wurde das Mittel gut ver~agen. Zwar stellten sich 
zuweilen im Anfange der Behandlung unangenehme Nebenerscheinungen; 
bestehend in Harndrang, Brennen in der HarnrShre und leichte Incon- 
tinentia urinae e in ,  diese Beschwerden wurden jedooh dutch reichliches 
Einnehmen yon geriebener Muscatnuss beseitigt. Dasselbe konnte in der 
Regel bald entbehrt werden, da die Kranken im Laufe der Zeit sich an 
das Mittel gewShnten und dann dasselbe ohne Beschwerden ertrugen. 
Seitdem wir das Neu-]Eethylenblau in Anwendung bringen, haben die 
angeffihrten Nebenerscheinungen entschieden nachgelassen, so  dass wit in 
dieser Hinsicht diesem Pr~parate den Vorzug geben. 

Uebelkeit stellte sieh zuweilen ein, Erbrechen trat dagegen seltener 
auf. In manchen F~llen konnten wir als Ursache desselben eine unzeit- 
gem~sse Verabreichung feststellen. Wit gaben n~mlich Anfangs nach dem 
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Beispiele anderer Autoren die Tagesdosis nach Belieben fiber den ganzen 
Tag vertheilt, ohne Rficksicht darauf, ob zur Zeit der Einnahme Fieber 
bestand oder nicht. Diese Verabreichung ist entschieden eine unzweck- 
m~ssige, da bei einem Fieberanfalle an und ffir sioh schon Neigung zum 
Erbrechen besteht, das wahrend dieser Zeit gegebene Methylenblau in 
Folge dessen leicht erbrochen wird und die intensiv blaue Farbe des Er- 
brochenen die Kranken leicht mit Widerwillen gegen das Mittel erffillt. 
Aus diesem Grnnde gaben wir schliesslich das Medicament mSglichst in 
der fieberfreien Zeit, oft die ganze Tagesdosis innerhalb einiger Stunden, 
und wit kSnnen die Verabreichungsmethode nach unseren Erfahrungen 
nur empfehlen. 

StSrungen yon Seiten des Darmes kamen nicht zur Beobachtung. 
Wenn im Beginn der Behandlung ein Darmkatarrh besteht oder im Laufe 
derselben ein solcher auftritt, empfiehlt es sich, denselben erst zur Heflung 
zu bringen, bevor mit der Methylenblaudarreichung begonnen crier mit 
derselben fortgefahren wird, da, wie Fall 5, der am Anfange der Behand- 
lung schon am leichten Darmkatarrhe lift, zeigt, der Durchfall sich 
derartig verschlimmern kann, dass das Methylenblau grSssten Theils 
unresorbirt den Darm passirt. Dass :letzteres bier der Fall war, l~sst 
sich aus dem Umstande folgern, dass wiihren.d der Cur der bisher intensiv 
blaue Urin eine hellere, fast normale Farbe annahm, die Darmentleerungen 
dagegen ganz dunkelblau gef~irbt waren. 

Der Urin fiirbt sich bald. Anfangs grfin, nimmt er bald eine fief 
dunkelblaue Farbe an, um nach dem Aussetzen des Mittels innerhalb 
2 bis 3 Tagen wieder seine nozmale Farbe anzunehmen. 

Eiweiss wurde hie im Urin gefunden. Im Gegentheil kam der im 
Falle 8 nach dem Schwarzwasserfieberanfalle auf~retende Eiweissgehalt 
w~hrend der Methylenblaubehandlung bald zum Schwinden. 

Was nun die Einwirkung des Methylenblaus auf den Fieberverlauf 
und die Malariaparasiten anbelangt, so  kSnnen wit uns den ausserst 
giinstigen Beurtheilungen derjenigen Autoren, welche das Mittel als Anti- 
malaricum dem Chinin als ebenbfirtig an die Seite oder gar fiber dasselbe 
stellen, nicht anschliessen, wenn wit auch weir davon entfernt sind, die 
pessimistischen Anschauungen Anderer, welche ihm jeden therapeutischen 
Werth absprechen, zu theilen. Ein therapeutischer Einfluss ist unverkenn- 
bar. Man sehe sich vor Allem den Fall 2 an. Schon naoh Verabreichung 
~on 0.8 ~ Methylenblau trat kein neuer Anfall mehr auf, wi~hrend die 
Parasiten langsam aus dem Blute schwanden. Von einer Spontanhellung 
kann bei diesem Kranken gar keine Recle sein, dagegen spricht nicht nut 
tier einmalige kurze Fieberanfall, sondern vor Allem auch das Fehlen yon 
Halbmonden im Blute, vor deren Auftreten eine tropische Malaria nie 
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spon~an heilt. Der g~nz[iche ~[isserfolg im FalIe 5 (Recidiv), in dem 
trotz ]~[ethylenblau die Parasiten und die Fieberanfi~lle zunahmen, so dass 
schliesslich aus der einfachen Tertiana eine doppelte sich entwickelte, 
kann nicht einer mangelhaften Wirkung des Methylenblaus zugeschrieben 
werden, da, wie ~ schon oben nachgewiesen haben, dasselbe fiberhaupt 
nicht oder wenigstens nicht in genfigenden l~Iengen zur Resorption gelangt 
sein kann. 

Bei allen fibrigen F~llen aber kSnnen wir, wie im F~lle 2, die 
Beobachtungen yon G u t t m a n n  und Ehrl ich,  Parensk i  und Bla t t e i s  
und Werne r  R o e t t g e r  best~tigeni dass die Temperatur bald nach dem 
Beginne der ~Iethylenblaucur heruntergeh~, w~hrend die Parasiten lang- 
samer aus dem Blute schwinden. Unsere Curven erh~rten diese Behaup- 
tung. Unsere frfihere Ansicht, als wir die ersten Beobachtungen mit dem 
]~Iethylenblau machteu, dass dasselbe nut antitoxisoh auf die Fieber erregenden 
Umsatzproducte der Parasiten wirke, die letzteren dagegen gar nicht be- 
einflusst wl]rden, sondern spontan zu Grunde gingen, haben wit auf Grund 
unserer Untersuchungen bald dahin ge~ndert~ dass die Parasiten morpho- 
logisch durch Methylenblau zwar nicht ver~ndert werden, eia hemmender 
Einfluss auf die Sporulation abet stattfinden muss ;  denn wie solI man 
sich sons~ anders die schnelle Abnahme tier Zahl tier Parasiten erkl~ren. 

Auch aus diesem Grunde wfirde es sich empfehlenl das Methylenblau 
in derselben Weise wie Chinin, n~imlieh in der fieberfreien Zeit, zu geben. 

Wie verh~lt sich nun das Methylenblau gegenfiber din Ree[diven? 

Cardamit is  ffihrt yon 275 beobazhteten F~llen 38 Rfickf~lle an, 
bei den 35 Patienten yon Pa rensk i  und B la t t e i s  traten 5 Recidive 
auf, Werne r  Roe t tge r  ha~; yon seinen 7 F~llen einen mit Rfickfall zu 
verzeichnen und die beiden yon Gu t tmann  and Ehrl ich mit Methylen- 
blau behandelten Kranken sind dauernd gesund geblieben. 

Unsere Resultate sind nieht so gfinstig, trotzdem wit im Allgemeinen. 
bedeutend grSssere Dosen in Anwendung brachten: 

Fall 5 kSnnen wir insofern nicht mitrechnen, als bei ihm aus Ver- 
sehen im Ganzen nur 10.0 ~ ~ethylenblau genommen wurden, eine ent- 
schieden viel zu kleine Dosis, um ein Recidiv zu verhfiten. Den sehr 
gfinstigen Erfolgen in den F~llen 1, 2 und 3, welche in 6I/2, 71/2 und 
3 Monaten keinen Riickfall aufzuweisen hatten und die wir wohl als end- 
gfi_ltig geheflt betraehten kSnnen, stehen die ungfinstigen Resultate de]: 
beiden F~lle aus Rom (9 und 10), die einige Zeit naeh • des 
l~ethylenblaus, wie uns mitgetheilt wurde, Rfickf~lle bekamen, gegen- 
fiber und vor AHem die F~lle 4 und 6, bei denen sioh sogar w~hrend 
der ]Kethylenblaucur Rflckf~lle einstellten. Bei diesen beiden Kranken 
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handelte es sich allerdings um Mischinfect~onen, die naturgem~ss jeder 
Behandlung besondere Schwierigkeiten bieten mOssen. 

Fall 6 kSnnen wir deshalb nicht mitz~hlen, weil wit ihn schliesslich 
aus den Augen verloren haben, im Falle 8 ist nach einem ]Honate noch 
kein Recidiv eingetreten, die Zeit ist aber noch zu kurz, um ein end- 
gfiltiges UrtheiI abzugeben. 

Es stehen also als Endresultat 3 gfinstigen 4 ungfinstige Erfoige 
gegenOber, ein Resultat, welches uns zu dem Urthefle berechtigt, dass 
das Methylenblau auch, was die Verhfitung yon Recidiven anbelangt, 
dem Chin_in als nicht gleichwerthig an die Seite gestetlt werden kann. 
Zwar treten naoh Chinin auch h~ufig Riictff~lle auf, wenn es nicht 9.bet 
einen genfigend langen Zeitraum gegeben wird, abet ein Recidiv w~hrend 
einer Chinincur, wie sic in den F~llen 4 und 6 mit Methylenblau auf- 
traten, ist so gut wie ausgeschlossen, vorausgesetzt, dass dasselbe in tier 
riehtigen Dosis und zur rechten Zeit gegeben wird und der Magen nicht 
etwa alkalisch reagirt, in welohem Falle es nioht zur Resorption gelangt. 

Leider ist alas, was seinen therapeutischen Werth anbelangt, als 
idealstes Arzneimittel dastehende Chinin nicht so harmlos, als allgemein 
angenommen wurde, l~achdem Rob. K o c h  nachgewiesen hat, dass das 
geffirehtete Schwarzwasserfieber in tier fiberwiegenden Mehrzahl der F~lle 

�9 als reine Chininintoxication aufzufassen ist, muss das Streben aller Malaria- 
forscher darauf geriehtet sein, einen Ersatz fiir das Chinin in allen den 
F~llen zu finden, wo die Disposition zu Sohwarzwasseriieber die Yer- 
abreichung d e s  Mittels contraindicirt. Yon diesem Gesichtspunkte aus- 
gehend brachten wit das Methylenblau in der Mehrzahl bei solchen 
Patienten zur  Anwendung, welohe diese Disposition zu Sehwarzwassertieber 
erlangt hatten und wird auch in Zukunfti so lange wir keinen besseren 
Ersatz ffir alas Chinin haben, alas Methylenblau als bestes Antimataricum 
nach dem Chinin in solchen F~illen angewendet werden mfissen. 


